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wenu ich reeht berichtet bin, die I~varianten- 
theorie der Berfihrungstransformationen und ihre 
Bedeutung fiir die allgemelne Meehanik bringen. 
Aueh diese Vorlesungen haben den Reiz seiner 
Vorlesungea aus jfmgeren Jahrea: Sein wunder- 
barer ?Jberbtick fiber die Zusammenhiinge der 
mathematischen und physikalischen Begl'iffs- 
bildung ftihrt uns miihelos za den letzten Errun- 
gensehaften der Einsteinsehen Gedankenwelt und 
zeigt s ieuns  als KrSnung einer Iange vorbereite- 
ten mathematisehen Entwiektung'. Es wird nile 
Verehrer des grofien ~fannes mit Freude und Be- 
friedigung erfiillen, dag derselbe Geist, der mit 
zwanzig Jahren das Gebiet der ]~fathemai~ik in 
allen seinen Verzweigungen meisterte, der yon 
bier aus anf der HShe seines Lehen~ naeh den 
Naehbargebieten der Physik, der Teehnik und des 
Unterriehts die Brficken sehlug und der vor 
• ,venlgen Jahren unter der Last des yon ihm Ge- 
schaffenen und Geplanten zusammenzubrechen 
drohte, als Siebzigjiihriger die Kraft  wieder- 
gefunden hat, um das grSl]te wissenschaftliehe 
Prob]em der letzten Jahre mit der Klarheit seines 
Denkens zu durchdringen und an die Probleme 
selner Jugendjahre anzuschliet?en. 

F e l i x  Kle in  u n d  die  R e f o r m  des  
m a t h e m a t i s c h e n  Unterr ichts .  

Von Prof. Dr. H. E. Timerding, Braunschweig. 

Was Felix Klein fiir das Unterriehtswesen 
ge]eistet hat, wisseu am besten die zu beurteilen, 
die das G-liick batten, an seiner Arbeit teilzu- 
nehmen; es dringt aber auch immer mehr zum 
Verstiindnis aller der Kreise, die am mathema- 
tisehen und naturwissensehaft:iehen Unterricht 
irg'endwie beteiligt sind. Die Widerstiinde und 
Anfeindungen, die er in reichem Nal3e erfubr, 
sowie er yon der tuftigen Warte der rein wissen- 
schaftliehen Forsehung in die Arena der Sehul- 
k~mpfe hinunterstieg, sind mehr und mehr einer 
~erechten Wtirdigung der Ideen und Absiehten, 
die ihn bei seiner Wirksamkeit far die Reform 
,des mathematisehen Unterrichts leiteten, ge- 
wichen. Langsam beginnen die Frfiehte zu reifen, 
.dig der yon ihm gestreuten Saat en'tsprossen sind. 
Was erst den meisten neu u~d befremdlieh war, 
wird naeh und naeh Gemeingut und erscheint als 
etwas Natiirliehes und fast Selbstverstiindliehes. 
Ailgemach diinkt es unbegreiflieh, wie die Ge- 
danken, ftir die er sich mit der ganzen Kraft  
~iner  maehtvollen PersSnliehkeit eingesetzt hat, 
als stSrender Eingriff  in eine festgewurzelte ?~.ber- 
]ieferung aufgefal]t and so hart~iiekig migver- 
standen werden konnten. 

Das Wirken Felix Kleins wird allezeit ein 
.Mar kstein in der Entwieklung des mathematisehen 
Unterrichts blMben. Gewil~ ist d!es und jenes, 
was er mit Einsetzung seiner gliinzenden Redner- 
und Darstellungsgabe vertreten nnd mit der ihm 
eigenen, ruhigen und besonnenen, dutch keinen 
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Widerspruch zu verwirrendea Sicherheit ver- 
teidig%hat, sehon vorher yon anderen ebenso oder 
~ihnlich gMiul~ert worden. Aber es allgemMn 
durchzusetzen hatte doch niemand vermocht, und 
in der wagemutlgen Tatkraft, in dem unermiid- 
lichen Ausharren, in der ~harfbliekenden E r -  
fassung und zlelsicheren Verwertung der zur Mit- 
arbeit geeigneten PersSnliehkeiten, in der, vor 
keiner lan~,~'eiligen und ermiidenden Kleinarbeit 
zurfieksehreckenden Sorgfalt uncI Genauigkeit, 
da~in liegt vielieieht die grSl]t~ Leistung Kleins 
bei seinem Wirken fiir den mathematisehen Unter- 
richt ~n allen seinea verschiedenen Formen. 

Es ist aber Mar, daB, wer eine solehe Begabung 
fiir praktische Aufgaben besitzt, sic aus Mner 
seelisehea NotwenctigkMt heraus frfiher oder 
sp~iter bet~tigen mu~. Datum war es keine Ab- 
irrung yon der rein wissensehaftliehen Laufbahn, 
wenn Klein Mch, als die Stunde gekommen war, 
dem Unterrichtswesen zuwandte. Innere Ent- 
wicklung und iiul~ere Umst~inde haben sich dabei 
in so merkwiird~ger WMse die Hand gereieht, dag 
dieser ~bergang mit geradezu element.arer Se]bst- 
verst~indHchkeit erfolgte. 

Ein so zum Lehren berufener ~[ann wie Klein 
muBte yon Aafang an ein tiefes Interesse ffir 
Unterriehtsfragen zMgen. Nur Melt sieh dieses 
[nteresse bei Klein zun~chst durehaus im Rah- 
men seines eigenen Lehramtes. Er hat eine Wirk- 
samkeit als tIochschul]ehrer entfa]tet, wie kaum 
ein Mathematiker vor und naeh ihm. Sch.on in 
dieser Lehrtiitigkeit ist aueh eine gute ~[enge 
yon organisatorischer Arbeit .inbegriffen. Abet 
die in ihm sehlummernde Neigung zu weit aus- 
bliekender organisatoriseher Wirksamkeit er- 
wachte doeh erst recht, als er in seinen Vet- 
lesungen, in denen er naeh und naeh das ganze 
ungeheure Gebiet der wissenschaftlichen ]gathe- 
matik zu umspannen traehtete, zu Anfang der 
neunziger Jahre des vorigen Jahrhun.derts zur 
3reehanik zurtiekkehrte, der er sehon zu Beg~nn 
seiner wissenschaftliehen Laufbahn, angeregt 
dutch seinen Lehrer Pliiclcer, sich zugewendet 
hatte. 

Dabei kehrten seine Gedanken natnrgemiil] 
in eine Bahn zuriiek, die ihm, dem Sohne des 
rheinisehen Industr[egebiets, von Haus aus nahe- 
lag, nnd ans der ihn nur die gliinzende~ Erfo]ge 
seiner ersten geometrisehen Arbeiten gerisse~ 
hatten. Dies war die Verbindur~g yon Nathema- 
tik, Physik und Technik, insbesondere die ¥er- 
folgung der ~fathematik naeh der Seite ihrer An- 
wendungen him Er selbst hatte far  sieh eine 
Zeitlang eine Vereinigung des mathematisehen 
Studiums mit der teehnisehen unct naturwissen- 
sehaftliehen :getiitigung' ertriiumt, und wenn diese 
Vereinigung sieh auch a]s unerreiehbar erwies, so 
blieb ihm doeh das ]ebh'afte Interesse ffir die 
Anwendungsgebiete der :~{athematik. Dieses In- 
teresse rang sieh nun in GSttingen zur 'klaren 
Erfassting eines be~timmten Zieles empor: ,,die 
besonderen ~Finsiehten und Kenntnlsse, die er 
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vern~5ge seiner mathematisehen T/tigkeit ira 
Laufe der Jahre gewonaen hatte, znr ~[erstellung 
einer engeren Verbin, dung zwisehea ~athematik, 
Physik und Teehnik in Geltung zu bringen". So 
entstand des Plan zur Sehaffung sines, physika- 
liseh-teehnisehen Institutes an des Universit~t 
OSttingen, mit der weitergehende~ Absieht, auf 
diese Weiss ,,an den deutsehen Universitgten sine 
allgemeine Bewegung im Sinne ether Ann~hernng 
an die Technik auszul5sen". 

Wenn Klei~s Absiehten, soweit sis die Uni- 
versitgt GSttingen betrafen, im vollsten ~[age ge- 
lungen und dort sine Reihe muster giiltiger, reich 
ausgestatteter und vortrefflich geleiteter Institute 
entstanden sind, das allgemeinere Ziel ist nicht 
erreieht. Die Technik liegt heute den Universi- 
taten so fern wie vor 25 Jahren. Der Grund 
hierffir ist einerseits darin zu suehen, dan dem 
rein wissensehaftliehen Streben der Universit~ten 
des Gelst der Technik nieht gemiiB ist, daft sis 
wohl den Wet yon der Wirkliehkeit zur Theorie 
finden, aber, ausgenommen in der me&izinischen 
FakultSt (dere~ Analogie mit dem Ausbildungs- 
gang und der Auffassungsweise, die an den Teeh- 
nisehen Hochsehnlen herrseht, Klein mit Reeht 
hervorhebt), nieht riickwgrts den Wet  yon des 
Theorie zur Wirkliehkeit. Andererseits fordert 
aber eine Anknflpfung an die Teehnik such kost- 
spielige ;iugere Einrichtnngen, fiir welehe nut 
in GSttingen die 3littel fliissig gemaeht werden 
konnten. 

Dan dies gelang, ist wesentlich der unermiid- 
lichen Werbearbeit Klsins und der klugen Politik 
zu danken, die er verfolgte. Er verstand es, die 
Unterstfitzung teehniseh' nnd wissensehaftlieh in- 
teressierter, kapitatkrgftiger PersSnliehkeiten zu 
gewlnnen, auf Grund deren dana such der Staat 
seine Beihilfe nieht versagte, zumal KZeM in Alt- 
/off  einen mgchtigen nnd verst~ndnisvollen FSr- 
derer seiner Plgne land. 

Nachdem so sehon 1897 mit e[ner ersten yon 
drei Stiftern erhaltenen Anzahhng einige ]k~a- 
sehinen angesehafft und zu ihrer Verwertung im 
Lehrbetrieb sin augerordentlieher Professor mit 
den nStige~ IIilfskrgften, angestellt worden war, 
wurde am 28. Februar ]898 die ,,GSttinger Ver- 
einigung zur FSrderung der angewand~en Physik" 
gegriindet, die durch hohe Jahresbeitr~ge ihrer 
]~[itg]ieder und weitere sehr relchliche private 
Zuwendungen mit den staatlichen Zuschfissen 
zusammen die ~[ittel fiir die naeh und naeh ent- 
standenen Institute an der Unlversitgt G5tt.in- 
ten aufgebraeht hat. Spiiter wurde der :Bezeleh- 
hung dieser Verein~gnng aueh noeh die ,,ange- 
wandte 3~athematik" hinzugefiigt. Klein hatte 
erkannt und such anderen begreiflieh zu maehen 
verstanden, dab die geplanten Neuerungen such 
sine Erweiterung des mathematisehen Studiums 
in sich sehllel~en miigten. Zuniiehst wurde dabei 
an die darstellende Ueometrie gedaeht, ffir die 
Klein. immer Interesse gehabt, nnd die er schon 
naeh seiner Bernfung an die Erlanger Universitgt 

als einer der ersteu vor .reinen Mathematikern ~ 
gelesen hatte. Daran sehlog sich dann die Geo- 
d~sie und aus ether dureh Lexis veranlMhen 
Parallelgriindung heraus die Versieherungsmathe- 
matik an. 

Der angewandten )tatbematik wurde nun als 
Lehrgegenstand der Universit~ten sin fester 
Boden verliehen dadureh, daft 1898 die neue preu- 
gisehe Priifungsordnung ffir das Lehramt an 
hSheren Sehulen herauskam, in der die an~e 7 
wandte 5[athematik als besomderes, alierdings nur 
in Verbindung mit der reinen Nathematik wihl- 
bares Lehrfaeh ersehien. Dadureh erhielten nieht 
blot die GSttinger Einriehtungen einen gul~eren 
Zweek, dem sie dienen konnten, aueh far  die 
ftbrigen Universit~ten ergab sich die Notwendig- 
keit, durch besondere Lehrauftriige und Lehr- 
mittel fiir die Vorbereitung der ~athematiksCu~ 
dierenden auf das neue Priifu~gsfaeh zu sorgen. 

WenrL aus der Neuerung, die vor nunmehr 
20 Jahren mit so frohen Erwartungen begriifl~. 
werden konnte, noeh nieht des Sege~ geflossea 
ist, den Klein selbst davon erhofft hatte, so l ie~ 
das wohl an folgendem: Die angewandte Mathe- 
matik ist wohl ein besonderes Priifungsfaeh ge- 
worden, abet sis ist nieht aueh ein besonderes 
Lehrfaeh an den hSherea Sehnlen. Was die Aus- 
bildung in der angewandten ~[athematik bezweekt, 
so wie wir sie heute fassen, als die Unterweisung 
in den Teilen der ]~athematik, die auf deren An- 
wendung in der Wirklichkeit hinzielen, also 
namentlieh die Sehulung im 3:lessen, Reehnen und 
Zeichnen, das bedeutet sine Ausbildung, die jeder 
empfangen haben sollte, der mit dem reehten Er- 
fel t  den mathematisehen Unterrieht an ether 
hSheren Sehule erteiIen will, es mfigte also fiber- 
haupt einen integrierenden Bestandteil des ma- 
thematischen Studiums bl]den. Ehe das nieht er- 
reieht ist, sind die Anspriiehe, die yon seite~ der 
Sehu]e gestellt werden m tissen, nieht erfiillt. Da- 
gegen ist fiir die Sehule nicht nnbedingt nbtig 
die weitergehende Ausbildung in einem besonde- 
sen Spezialfaehe, set es in Versieherungsmathe- 
matik, Astronomie odes Geod~sie, in des moist 
auf ,,teehnisehe l~[eehanik" zusammengezogenen 
lfasetiinenteehnik oder in der Elektrotechnik. Es 
ist klar, daft diese weitergehende Ausbildung ent- 
weder an der Oberf]gehe bleibt oder aber mehr 
anderen, aul]erbalb des Lehramts stehenden Be- 
rufst~tigkeiten zu dienen geeignet ist, als Ver- 
sicherungsmathematiker, als Astronom. Oedd~t 
odes als technischer Physiker, und danaeh 
aufgefaflt nnd ausgestaltet ztt werden verdient, 
wie das ehemisehe Spezlalstudium auf des Uni- 
versit~t l~ngst der sp~teren • Verwendung als 
teehniseher Chemiker nutzbar gemacht ista). 

1) Itierbei sell nicht unerw~hnt bleiben, daG bet 
be~nderen Fachschulen die genannten Wissenszweige, 
und zwar immer j.e ether yon ihnen, ffir die LehrtDotig- 
keit grol~e ]3edeutlmg gewinnen, so die Geod~tsie bet, den 
Laadwirk~chaftsschulen, die . Versicherungsmathema%ik 
und was mit ihr zusammenhfi,ngt bei den l{andeLs- 
sehuten, ,di~ angewandte ~Ieehanik a~d Physik bet (tea 
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Die Anniiherung der Universit~iten an die 
Teehnik bildete aber nur die eine Seite der Be- 
strebungen, die Klein Ieiteten. Die andere Seite 
war die StelIungnahme der Teehnisehen tIoeh- 
sehu]en zu den theoretisehen Wissensehaften. 
Vielfaeh dutch ungeeignete Vertreter dieser Wis~ 
senschaften gereizt, hatte sieh i~ den Kreisen der 
Techniker das Bestreben gezeigt, die Ausbitdung 
der kiinftigen Ingenieure nur solcher~ 3£~innern 
anzuvertrauen, die selbst teehniseh gesehult wateR, 
kind es war yon ihnen energlsch betont wor- 
den, dab ]g[athematik und Naturwissenschaften 
fiir den Ingenieur nur die Bedeutung yon Hilfs- 
wissenschaften h~tten, deren elngehende Kennt- 
his und tieferes Verst~ndnis nicht zu erstreben 
seien, und die nur im Zusammenhang mlt ihren 
teehnischen Anwendungen behande]t werden 
dtirften. Diesen Anffassungen und Bestrebungen 
gegentiber war es nun yon grofler Bedeutung, dab 
Klein, der selbst yon 1875 bls 1880 an einer Tech- 
nischen J:Ioehschule gewirkt hatte, vom Jahre 1895 
ab die Beziehung zu den Ingenieuren suchte, dM] 
er sozusagen in die HSh]e des LSwen ging. Trot> 
den er damit keine aggresslven Absiehten ver- 
fo]gte, sondern nur kl~rend wirken und sich selbst 
KlSrung versehaffen wollte, wurde der Strei t  zu- 
n~ehst eher heftiger als milder, abet der sehlielL 
liche Erfo]g ist doeh eine voile Verst~indigung 
gewesen. I~Ieute ]ebt jene Fehde nut noeh in 
der Erinnerung. Namenttieh der inzwisehen ins 
Leben gerufene Deutsche Aussehug far  tech- 
nisches Sehulwesen hat vie] zur endgiiltigen Be- 
seitigung atler Zweifel und Unklarheiten bei- 
getragenl). 

Soweit, wie wit sic his jetzt verfo]gt haben, 
betraf Kleins Wirksamkeit  nur den Lehrbetrieb 
der Universit~ten, die hSheren Schu]en dagegen 
nut naittelbar dureh die erstrebte Ausbildung der 
Lehramtskandidaten mathemstiseher Faehrieh- 
eung. Da kam die Sehulkonferenz yon 1900, au 
der such Klein beteiligt war. Es war nur natilr- 
]ich, dal? er hierbei aus den ihn augenblieklieh 
]eitenden Bestrebungen heraus besonders die Her- 
anziehung der Anwendun,gen ffir den mathema-. 
tisehen Schulnnterrieht betonte, indem er aber 
weise M~l~igung empfahl. Sehr n i t  Reeht hob er 
als den eigentliehen Zweek des mathematischen 
Unterriehts hervor, in den  Schiller die i~ber- 
zeugung entstehen zu lassen, daft ,,richtlges Naeh- 
denken auf Grund riehtiger Pr~missen die 
Aut~enwelt beherrsehen l~Bt". 

Diese Au1~erungen enthielten nun an sieh 
keineswegs etwas vSltig Neues, sondern wieder- 
holten nut, was u. a. bereits 1891 in den Braun- 
schweiger Besehlflssen des Yereins zur FSrderun.g 

teeh,nischen Faehsehulen, die A~tronomie bei den See- 
fahrtsehulen. 

~) D'ie ftir da's Vorstehende in Betr.aeht kommenden 
Aufs~ttze und Vortr~tge Kleins finder man zuaammen- 
gestellt in der Vortragssammlung F. Klei~ und 
E. Riecke, Dber angewandte Mathe~natik und PhyMk 
in ihrer Bedeutung far den Unterrlcht an h~heren 
Sehulen (Leipzig, Teubner, 1900). 

i~-w. 1019. 
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des mathematischen und natarwissenschaftlichen 
Unterrichts einen ziemlich extremen End in der 
Entsehliel]ung" auf der Versammhng des Vereins 
zu Wiesbaden 1894 einea mal~volleren Ausdruck 
gefunden hatte;  sic konnten desha]b sicher nicht 
eine besondere Erregung und Anfeindung hervor- 
rufen. Ganz anders war es abet n i t  tier Forde- 
rung Kleins, dat3 wenigstens an den l%ealanstalten 
die Anfangsgriinde der Differential-  und Integral- 
rechnung sowie der analytischen Geometric Auf- 
nahme l inden soilten. Diese Forderung, die 
tibrlgens auf der J~onferenz n,ieht blog yon Klein, 
sondern aueh yon Hauelc, Lexis und Slaby ver- 
tret,en wurde, erschien fortan geradezu als das 
Kennzeichen der sogenannten mathematisehen 
Unterrichtsreform. Man war Anh~nger oder 
Gegner dieser Reform, je nachdem man jener 
Forderung zustimmte oder nicht, und dabei war 
die Auffassung durchaus die, dab es sich, wie man 
es aus Kleins eigenen Bemerkungen und nament- 
]ich aus E. GSttings Ausfiihrungen dazu entneh- 
men muBte, ~am einen besonderen Lehrgang in 
beiden Disziplinen handeln sol]e. G6tting gab 
geradezu ein vor]Rnfiges Programm f~r den Lehr- 
gang in der Infinitesimalrechnung, der bis zu der 
LSsnng einfacher Differentialgleichungen auf- 
steigen und yon den  Unterrieht in Prima etwas 
mehr als ein Jahr  in Ansprueh nehmen so]]te. 
Wiederum war es keineswegs etwas Neues, was 
hier ver]angt wurde. Schon mehrfach war yon 
einzelnen Schulm~n~ern die Aufnahme der Diffe- 
rential- und Integralrechnung an den hSheren 
Sehu]en gefordert worden, und an einer ganzen 
Reihe yon Realanstalten wurden sie tats~chlich 
unterriehtet. Die wiirttembergisehen Oberreal- 
schulen bringen b~s heute an Differential- ned 
Integra!reehnung, ana]ytiseher und darstel!ender 
Geometric so vie1, daft die ersten ttoehsehul~ 
semester der sp~iter an der Teehnischen ltochsehule 
Studierenden ganz wesentlieh dadurch entlastet 
werden, und man behauptet, auf diese We~se sehr 
gute Erfahrungen gemacht zu haben. 

Es ist also Kleins Vorschtag weder vSIHg neu 
gewesen, noch kann ihm der Vorwurf der Un- 
realisierbarkeit gemacht werden. Trotzdem hat 
er einen heftigen Widerstand ausgelSst Dieser 
W~derstand wurde keineswegs dadureh gemildert, 
daft die im Ansehlul3 an die Schulkonferenz 1901 
herauskommenden neuen preuBisehen Lehrpl~ne 
iu maflvoller Besehrinkung nur forderten, dab 
den Sehtilern der oberen Ktassen ein eingehendes 
Verstiindnis des Funktionsbegriffs,  n i t  den  sic 
schon auf friiheren Stufen bekannt geworden sein 
soHten, zu erschlieflen, und such, dug eine Ein- 
ffthrung in den wiehtigen Koordinatenbegriff  zu 
erfolgen habe. Sehon dies war vielen sehr nn- 
bequem, die an einem veralteten Begriff  der Ele- 
mentarmathematik klebten. Aber es liegt doeh 
den Widerstreben, einigen bisher dem Faeh- 
studium auf der ttoehsehule vorbehaltenen Dis- 
ziplinen Eingang an der h5heren Sehule zu ver- 
sehaffen, such ela gesunder Gedanke zugrunde, 
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der sieh gegeu die Auffassung  richter,  da~, diese 
E inf i ih rung  neuer Tei lgebiete  der Mathemat ik  
dureh die Bedi l r fnisse  bes t immter  Berufe,  welehe 
die Schil ler  sparer mhglieherweise e rgre i fen  khn- 
i~en, zu recht fe r t igen  sei. Die  demgegenilber gel- 
tend gemachte Anslcht  is t  die, dab die Best im- 
mung der hhheren Schule aussehliegl ich sei, 
elne hhhere Al lgemeinb! idung mitzutei len,  und 
daft die Wahl  der e~nen oder andere~ yon den 
drei  Ar ten  hhherer Sehulen, die wir  haben, in 
jedem Fa l l  n icht  dutch  den sp~teren ~Beruf des 
Zhgtings, sondern naeh seiner besonderen gei- 
s~igen Veranlagung zu best immen sei. Das ha t  
aueh Klein sehr bald erkannt.  W~hrend er auf  
der Sehulkonferenz 1900 seine F o r d e r u n g  aus- 
drfieklich damit  begriindete,  da~ einer groSen 
An~zahl yon Studierenden an unseren Hochsehulen 
mi t  Mnem so]chen mathemat ischen Vorkurse an 
der Schule, wie er ihn wfinschte, wicht iger  ¥ o r -  
sehnb gelelstet  werden kgnnte, ging er bei 
einem Vor t rage  auf dem Fer i enkurs  in Ght t ingen 
Ostern ~904 ledigl ich yon dem Grundsatze aus, 
dab das Ziel  des mathemat ischen Schulnnter-  
r iehts  ein Mares Verst~ndnis  der mathematisehen 
Bestandtei le  unserer  heutigen K u l t u r  sein m~isse. 
Diese Bestandtei le  ruhen,  sagte er, ganz wesent- 
t ieh auf  dem Funkt ionsbegr i f f  und seiner Aus- 
ges ta l tung naeh geometriseher und analyt iseher  
Seite, und so ergibt  sieh mi t  Not.wendigkeit  die 
Thesis, dab der Funktions~begriff in zweckm~l~iger 
A_usgestaltung in den ~ i i t e l p u n k t  des theore~iseh- 
mathemat ischen Unter r ich t s  zu r~ieken ist. 

Diese Thesis is t  unter  dem Schlagworte des 
, , funktionalen Denkens"  denn aueh das geworden, 
was yon Kleins ]~estrebun.gen auf  dem Gebiete 
des mathematischen Unter r ieh ts  in die weitesten 
Xreise gedrungen  ist. Sie schli.elh abet  sehon in 
sieh, daft nun n ieh t  mehr  ein besonderer Lehr-  
gang der analyt isehen Geometrie und der I n f i n i -  
tes imalrechnung ers t rebt  werde~ so11, dal~ viel- 
mehr im Ver lauf  der ganzen Sehulausbi ldung der 
Fank t ionsbeg r i f f  und mit  ihm in organischer  
Verbindung der Koord ina tenbegr i f f  und die In-  
f in i tes imalbegr i f fe  mi t  den al lgemein ilblichen 
Bezeiehnungen der Di f fe ren t ia ]e  und Integrale ,  
naeh und naeh aufsteigend,  anschaullch und fail- 
bar  entwieke]t werden sollen. Also keinen I fursus  
der Di f fe ren t i a l -  und In tegra l rechnung,  nur  die 
f{ir die En iwiek lung  tier Begr i f fe  notwendigen 
und, wean aneh in  anderer  Form,  f i l r  die physika-  
l lsehen Anwendungen  framer benutzten Di f fe ren-  
gialquotienten nnd IntegrMe der al lereinfaehsten 
Yunkt ionen zu geben, und damit  auch nieht  in 
dem Schil ler  die T~iusehung zu erwecken, als oh 
er  nun sehon die  ,,hhhere ]~[athematik ~ beherrsehe, 
das ist, die Auffassung,  zu der sich Kleins Ideen 
yon der Reform des mathemat ischen Unter r lch t s  
abkl~rten,  nnd die heute auch noeh als die Ans ich t  
tier , ,Reformer"  gelten karma). 

~) ~ber die mathe~t ische  Unterriehtsreform and 
Y~leins hierauf bez~igliehe Tatigkeit vgl. man die Vor- 
tragssammlung P. Klein ~nd B. Rieclce, Neue Beitr~ge 

tnzwisehen butte sieh Kleins Interesse  aber 
fiber den mathemat isehen Unte r r i ch t  h inaus  der 
alIgemeineren F rage  naeh der Retie, welche dh ~ 
mathemat isch-naturwissenschaf t l iehen Fg.cher an 
den hhheren SchuIen zu spielen berufen sind, zu- 
gewendet. E r  erre ichte  auf  der Natur forscher-  
versammIung in Casset 1903, dal~ beschlosse~ 
wurde, ,,die Gesamtf ragen  des mathematisch-na-  
turwissensehaf t l iehen Unterrich~s an den hhhereu 
Schulen bei n~ehster Gelegenhei t  zum Gege~t- 
stun.de einer umfassenden ~e rh~nd lung  zu 
machen." Nach diesem Besehlul~ is t  1904 auf  der 
Versammlung in Breslau die Unter r ich tskom- 
mission der Gesel lschaft  Deutscher  Natur io rseher  
und i r z t e  entsianden,  deren T~t igkei t  bereits im 
fo]genden Jahre ,  1905, auf  der Versammlung in 
5reran zu bes t immten Lehrp]anentwilrfen,  insbe- 
sondere aueh auf mathemat ischem Gebiete, fi lhrte.  
Dieser mathemat lsche Lehrp]anentwurf  f i lhrte zmn 
erstenma] aus, wie die neuen Ideen zur Gel tung 
kommen solI~en, wie insbesondere der Funk t ions -  
begrl f f  aufzubauen sei. Was die Behandlung  der 
Di f fe ren t ia l -  und In tegra l rechnung  betr i f f t ,  so 
wurde sle vorsiehtig a]s eine eventue]]e 
bezelchnet und dem Lehrer freie l~[and ge- 
lassen, oh er sis aufnehmen wolle oder nicht. Die 
Arbeit der Unterrichtskommiss~on relchte bis 
19070, und sie wurde dann zu einer den Unter- 
richtszwecken dienenden Abordnung sgmtlicher 
an },[athema~ik and Naturwissensehaften inter- 
es.sierten deutsehen ge]ehrten Gesellschaften aus- 
gestaltet, dem Deutschen Ausschu8 fiir den mathe- 
matischen nnd naturwissensehaftlichen Unterrich~ 
( D A ~ N U ) .  Dber die T~itigkeit dieses Ausschusses 
und die lto]le, die Klein in ibm gespielt  hat,  zu 
spreehen, wilrde hier  zu wel t  f i ihren,  aber so vie] 
kann doeh gesagt werden, dM?, was Gutes dabel 
herausgekommen ist, zum. groBen Tell  Kl~;ns un- 
ermgd]icher :~[itarbeit und dem belebendes und 
anfeuernden Einflul~ seiner Pershnl iehke i t  zu dan- 
ken ~st. 

Die Ausdehnung auf den naturwissensehaf t -  
l ichen Unterr~eht is t  jedoch nur  e~ne Seite, nach 
der sich Kleins Bestrebnngen allm~ihlich en~- 
wiekelten, die andere Seite b i ldet  die Erwei terun~ 
tier Arbei t  am mathemat ischen Un te r r i ch t  yon 
dem engeren Umkreis  der hbheren Schule auf d~e 
Gesamthei t  a l ler  Lehrst~t ten,  an denen die ~{a- 
themat ik  i lberhaupt  ~n i rgendwetcher Form elne 
Helle spielt,  und dami t  erst  die Hervorhebung  der 
Kul turbedeutung,  die der Nath:emat ik  zukommt, 
in ihrem vollen Umfan,ge. Den ~iuBeren Anlal? hier-  
fi ir  bi ldete die Gr i lndung elner  In te rna t iona len  

zur Frage .des mathematisehen Unterriehts (Leipzig, 
Teubner, 1904), P. Klein, Vortr~ge fiber .d.e.n mathe- 
matisehen Unterrieht .an den hhheren Sehulen, be- 
arbeitet yon R. Schlmmacl~ (ebendg 1907) und die 
IhIUK-Abhandlung yon Sehi~maclc, Die EntwicMung 
der mathem. Unterrichtsreform in Deutschland (ebenda 
1911). 

~) A. Gutzmer, Die T~tigkeit der Unterriehtskom- 
mission der Gesellsehaf~ Deutscher Naturforseher und 
-~rzte (Leipzig, Teubner, 1908). 
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mathemat isehen Unter r ieh tskommiss ion  auf dem 
In te rna t iona len  ~fathematikerkongreg in Rom 
Ostern 1908. Klein wurde nieht  blog zum ¥ 0 r -  
sitzenden dieser Kommission,  der seRher viel- 
genannten IMUK, gewiihR, er hare aueh die Be- 
r i eh te r s ta t tung  der deutsehen Unterkommiss ion 
tiber den mat.hematisehem Un te r r i eh t  in Deutsch- 
land zu veranlassen und zu leiten. 

Diese Beriehterstattung wuehs sleh zu einem 
gewaltigen ]iterarischen Unternehmen aus, einer 
~fater ia]sammlung ersten Ranges,  die, wenn aueh 
vieles natnrgemiil] bei der raseh for tsehre i tenden 
Entwiek lung  bald vera!ten mug, doeh anf lange 
Zeit  h inaus  die siehere Unter lage f~r  alle ]3e- 
s t rebungen auf  dem Gebiete des mathematisehen 
Unterr iehtswese~ zu bi lden berufen ist. Aber 
nieht  das allein. Die  Sammlung  dieser Beriehte  
bedeutet  i iberhaupt  ein einzigart iges Kul tu rdokn-  
ment. Sie gibt ein al lgemeines ]3ild yon dem 
Zn,stand des Unterr iehtswesens,  wie es ve t  dem 
Kr iege  im Deutsehen Reiehe bestand,  und dal3 
in den Mi t t e lpunkt  dieses Bildes der mathema- 
tisehe Unte r r i eh t  geri iekt  ist, ents te l l t  es nieht,  
sondern gibt  ibm nur  festere Ziige und einen be- 
sonderen Charakter .  E',s maeht  sieh doeh ebeu 
geRend, dab die lk[athematik sozusagen~ die Ur- 
und Grundwissensehaf t  ist  und sieh deshalb in iIar 
der geist ige Zus tand  eiaes Volkes deut l ieh spie- 
geln kann. Bei keiner  anderen Wissensehaf t  
wiire es in gleieher Weise m~Jglieh gewesen, an 
ihr einen 12berbliek ftber die Bi ldungsbestrebun-  
a en und Bi ldungse inr ieh tungen  in allen ihren 
Veri is telungen zn geben. Klei~ hat te  seho~ 1896 
in einem ¥ o r t r a g e  hervorgehoben, dab die i-'v[athe- 
mat ik  die Entwiek lung  der mensehliehen K u l t u r  
auf  allen ih ren  Stufen begleitet  habe, nnd dab 
deshalb ihre  Verbre i tung  geeignet  sei, die Dber- 
zeugung yon der Solldari t iR al!er h6heren geisti-  
-en  In teressen znr Oe]tnng zu br ingen.  

Diese Xnflernng hat  in der Ber ieh te r s ta t tung  
der deutsehen I I~UK,  die in aeht s ta t t l iehen Biin- 
den , ,Abhandlungen",  wozu noeh eln Band ,,Be- 
riehte und Mi t t e i lungen"  kommt, jetzt  abge- 
sehlossen vorliegt~), ihre voile Best~t igung gefun- 
den. Welehe nngeheure [Energie, we]ehe unend- 
iiehe Gednld und welehe Selbstver lengnnng es er- 
~ordert hat,  dieses Werk  zn Ende zu ft ihren, ver- 
mag nur  der zu ermessen, der es selbst in seinem 
Enis tehen  und For tsehreRen verfo]gt hat. Dal3 
es Kleirb gelnngen ist, kann mR Reeht  als die 
Krhnung  seiner Arbe i t  an der En twiek lung  des 
deutsehen Unterr iehtswesens bet raehte t  werden. 
Als es vollendet war, hat  er aueh selbst das Ge- 
fahl  g'ehabt, damit  einen Absehlul3 der ~90 aahre  
fr i iher  begonnenen Tii t igkeR erre ieht  zu haben, 
under wandte,  so lebhaf t  sein Interesse f t ir  die 
Unter r ieh ts f ragen  blieb, sieh in seiner kIauptarlyeit  
doeh vo~ diesen [Fragen wieder der re in  wissen- 
sehaft l iehen Bes,el~iiftigung zu. Die Zukunf t  abet 
wird  es ihm Dank  wissen, was er fi ir  die Erzie-  

~) Ersehlenen 1909--19i6 bei T.eubner in Leipzig 
und ]3erlin. 
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hung eines gesunden Wirkl iehkei tss innes  und 
zielbewuBter Er fassung  der UmweR dutch  die 
K r a f t  des an ]~'[ag "and Zahl  ankni ipfenden und 
darum yon aller pers~hnliehen 3£einung unabh~n- 
gigen Denkens getan hat. Denn dar in  liegen doeh 
die grol3en, beharr l ieh  fes tgehal tenen Zielpunkte  
seines Wirkens  ffir die Reform des mathemat i -  
sehen Unterr iehts .  

Fel ix  Klein und die F~rderung der 
, ,angewandten Vqissensehaften". 
Von Prof. Dr. L. PrandG Ghtting~n. 

Da~ die exakten UniversRits .wissenschaften,  
die die F t th lung  mR dem werkt~t igen Leben da- 
reals zum grol~en TeiI  voRst~ndig verloren hat- 
ten und ihren Ruhm in der selbstgew[hlten Iso.  
l fertheR der . r e l n e n  Wissensehaf t"  sahen, mit  den 
Anwendungsgebie ten wieder  in lebendi,ge Be- 
z[ehungen gebraeht  werden mOl3ten, war  eine der 
]ei tenden Ideen K[ei~s yore Beginn  seiner akade- 
mischen T[ t igke i t  an~). 1Naeh aul3en t r i t t  diese 
[dee, die in seiner H a n d  auf  mathematisehmn 
Gebiete berei ts  frfih maneher le i  wert~o]!e Fr i i eh te  
gezei t igt  hatte, erst  in seiner ,sp~teren Schaffens-  
periode s t [ rke r  hervor, als ,er sieh entsehlossen 
h a r e ,  aueh fi ir  die physlkalische Wissenschaf t  die 
Ff ih lung ml t  der inzwischen machtvoll '  s ieh ent- 
wiokeluden Teehnik  wieder in Gang zu bringen. 
t t eu te ,  wo diese Idee sieh berei ts  in einem sehr 
weRen Kre lse  durehgerungen ba t  und sehon sehr 
viel in dieser R leh tung  ha t  verwirk] ieht  werden 
k6nnen, is t  es sehwer, sleh klar  zu maehen, welche 
groBen Widers t~nde  naeh anl3en und naeh iunen 
Klein sMnerzeit i iberwinden mulRe, u m  seinen mi t  
ebenso viel  Z~higkei t  wie K lngheR verfoehtenen 
Bestrebungen f re ie  Bahn zu erk[mgfen.  Von 
den Pl~nen K~eins zur Verwirk l iehung dieser 
Idee, yon den Sehwier igkei ten,  die sick ihnen 
entgegenstel l ten,  und yon dem, was erreleht  
ist und wie es erreieht  worden ist, soll bier  in 
I(fu'ze ber iehte t  we rden. 

Naeh Ifleins eigener "~ul]erung war ihm be~ 
rei ts  dureh das Vaterhans  und dutch viele.rlei 
Am'egungen in der betr iebsamen Vate rs tad t  
Dtisseldorf  ein lebhaftes Eml~finden ffir teeh- 
nisehe Dinge mitgegeben worden, s,o dab er sieh 
sogar zeltaveilig mit dem Gedanken getragen hat, 
selbst Teehnik zu studieren. Sparer ha t  w~hrend 
seiner Lehr t~ t igkeR an der Miinehener Teehnl-  
sehen ]2[oehsehule der Umgang mit  den Lehre rn  
der teehnisehen Wissensehaften,  besonders mi t  
C. Linde, sehr anregend auf  ihn gewirkt .  Den 
entseheidenden Anstol~ dazu, s elbst in die Ent -  
wieklung dieser Dinge  einzttgreifen, gab jed'oeh 
erst  viel spiiter (1893) eine amerikanisehe Stu-  
dlenreise, die Klein ge]egentlieh der We]taus-  
stel lung zu Chicago im Auf t r ag  des preul3isehen 

1) Vgl. z. ]3. die in tier Zeitsehr. f. math.-na±urw. 
Unterrieht Bd. XXVI (1895) ~bgedruekte Leipziger 
Antrittsrede yon 1880. (Lit.-Verz. D Nr. 111.) 


